
Die Dankestour durchs Ländle der vergangenen Saison begann am 

12. Mai 2014 in Öhringen. Die dort ansässige Turn- und Sportge-

meinde 1848 e.V. empfing den VfB zu einem Freundschaftsspiel. 

Solch ein Event bedarf einer akribischen Vorbereitung sowie Um-

setzung und stellt eine große Herausforderung dar. Die TSG Öhrin-

gen hat dieses Projekt dennoch gewagt – das Verlaufsprotokoll.

Jahreswechsel 2013/2014 Die Verantwortlichen der TSG 

Öhringen nehmen erstmals Kontakt mit dem VfB auf. Die Protago-

nisten des knapp 3.200 mitgliederstarken Vereins aus der Region 

Hohenlohe kennen sich bereits ein wenig aus, schließlich gastierte 

der Klub mit dem roten Brustring 2010 schon einmal in der großen 

Kreisstadt mit ihren etwa 23.000 Einwohnern – zum Kurztrainingsla-

ger mit abschließendem Freundschaftsspiel. Aufgrund des Abstiegs-

kampfes des VfB war diesmal allerdings nicht klar, ob der Termin 

zustande kommt. Oberhaus ja, 2. Bundesliga nein.

2014, Kalenderwoche 17 Michael Schramm, zuständig für die 

Sponsorenbetreuung bei der TSG, beginnt seine Akquise. Er kontak-

tiert die bestehenden Partner und auch neue. Ein fünfstelliger Be-
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trag kommt schließlich zusammen. Mit diesen Einnahmen und der 

aus dem Eintrittspreis der fest einkalkulierten 1.000 Zuschauer „ha-

ben wir kein wirtschaftliches Risiko“, sagt Michael Schramm. Etwa 

4.000 kamen beim vergangenen Auftritt des VfB, allerdings an ei-

nem Sonntag, bei herrlichem Wetter. Aber selbst wenn das Spiel 

2014 nicht stattfinden würde, wären die fixen Kosten für die Pro-

duktion der Plakate und Tickets ein „vertretbares Risiko“ gewesen. 

Nur so haben Michael Schramm und Co. das Okay vom Präsidenten 

des Klubs erhalten, schließlich muss dieser ja auch die anderen mehr 

als 20 Abteilungen der TSG im Blick haben.

3. Mai 2014 Der Nichtabstieg des VfB steht nach dem 33. Spieltag 

fest, somit auch das Freundschaftsspiel bei der TSG. Noch am glei-

chen Tag beginnen der Geschäftsführer Markus Denz und seine 

neun Kollegen des „Organisationskomitees“ mit der Plakatierung. 

Die Werbemaschine wird auch auf der Homepage und auf Facebook 

angeworfen. Schließlich war aufgrund der Unsicherheit des Termins 

bis zu diesem Zeitpunkt keine Bewerbung des Events möglich. Zu-

dem läuft die Organisation auf Hochtouren: Ordner, Verkäufer und 

Kassenwarte müssen gefunden, die Bestellungen für die Bewirtung 
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aufgegeben, der WC-Wagen organisiert werden. „Von der Serviette 

bis zu den Genehmigungen“, sagt Markus Denz. Insgesamt kann er 

auf zirka 70 Helfer zurückgreifen, die Würste braten, Getränke aus-

schenken oder den Einlass kontrollieren sollen.

5. Mai 2014 Der TSG-Geschäftsführer Markus Denz telefoniert 

mit dem Öhringer Oberbürgermeister Thilo Michler. Dieser sichert 

die Unterstützung des städtischen Bauhofs zu. Fahnenmasten und 

Absperrzäune kann der Geschäftsführer somit auf der Checkliste ab-

haken, auch das Mähen des Rasens ist gesichert.

12. Mai 2014, 6.30 Uhr Markus Denz betritt die Geschäfts-

stelle. Er will noch alle Mails, die eine der anderen 22 Vereinsab-

teilungen betreffen, bearbeiten.

7.30 Uhr Eine Stunde später trifft Michael Carle, der Fußball-Ab-

teilungsleiter, ein. Die Zuversicht ist groß, der Regen soll laut der 

Wettervorhersage gegen 15 Uhr aufhören, der Ablauf allein schon 

wegen der Erfahrung klappen. „Die linke Hand weiß, was die rechte 

tut“, sagt Markus Denz in Bezug auf das Helferteam.

8 - 9 Uhr Ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs mäht den Rasen, 

der Toilettenwagen fährt vor und wird angeschlossen. Zudem wer-

den diverse Fahnen aufgehängt.

Kurz nach 9 Uhr Das Organisationskomitee kommt zusammen. 

Die Details werden besprochen: wo steht das VIP-Zelt, wo der Zeug-

wart-Sprinter des VfB, wo der Mannschaftsbus? Anschließend be-

sorgt Markus Denz das Wechselgeld für die Kassen. Eine ortsansässi-

ge Getränkefirma liefert seine zur Verfügung gestellten „Durstlö-

scher“, Erfrischungsgetränke für die Zuschauer. Zusammenhalten ist 

auch das Motto der Kreisstadt, zahlreiche Firmen und Personen 

helfen mit, ziehen alle an einem Strang.

11.59 Uhr Der ehemalige Präsident der TSG, Manfred Diermann, 

kommt in Markus Denz‘ Büro, er bringt die Zeitung vorbei und 

spricht über die VfB Verbundenheit seiner Familie. Anschließend 

macht er sich auf zum Soundcheck. Wenig später ertönt ein Fanlied 

des 1. FC Köln, das Handy von Markus Denz klingelt. Er muss sich 

kurz um Sportabzeichen-Angelegenheiten kümmern, das Tagesge-

schäft ruht eben nicht. „Ich bin zwar Köln-Fan, habe aber in den 

vergangenen Wochen ebenfalls mit dem VfB mitgezittert“, sagt der 

Geschäftsführer. Wenig später ertönt auch noch die Hymne des Auf-

steigers aus dem Rheinland. Der Soundcheck läuft, und aktuell ist 

nur eine CD mit Liedern des FC zugegen, der in Öhringen beliebt zu 

sein scheint. „Aber nachher kommt andere Musik, es wurden extra 

fünf CDs angefertigt mit Songs für alle Altersklassen“, sagt Klaus 

Luithle, der gemeinsam mit Manfred Diermann die Musikanlage des 

Stadions testet und als Stadionsprecher durch die Veranstaltung 

führen wird. Beim Auftritt des VfB vor vier Jahren war er noch Kas-

sierer, es ist also sein Debüt vor einer großen Kulisse. In der Regel 

besuchen zirka 100 bis 150 Zuschauer die Heimspiele der TSG, die in 

der abgelaufenen Saison ebenfalls gegen den Abstieg kämpfte, den 

Landesligaverbleib aber nicht schaffte und von nun an mehr auf die 

eigene Jugend setzen möchte. „Ich bin nicht aufgeregt“, sagt Klaus 

Luithle, „vielmehr freue ich mich drauf. Wir sind ein rühriges Team 

und alle ziehen an einem Strang.“ Von der VfB Homepage hat er 

den Mannschaftskader ausgedruckt, die TSG-Spieler sowie die Ak-

teure der Altkreis-Auswahl kennt er genauso. Ausspracheprobleme 

sollten daher eigentlich keine aufkommen, auch weil die Namen 

der Jungs aus Cannstatt „nicht so schwierig sind“. Regen würde al-

lerdings ein Problem für die Veranstaltung darstellen, und als es 

knapp zwei Stunden später heftig schüttet, wird der Stadionspre-

cher sagen: „Das wäre der worst case.“

12.41 Uhr Eine Frau klopft an die Geschäftsstellentür. Sie will vier 

Tickets kaufen, drei ermäßigte für je sieben Euro, eine Vollzahler-

karte á zehn Euro. Das Gesprächsthema ist das Wetter, schließlich 

peitscht draußen immer mal wieder eine starke Böe durch das Otto-

Meister-Stadion, prasseln Regentropfen gen Boden.

Gegen 13 Uhr Reinhard Sauermann bringt Kassen in die Ge-

schäftsstelle, klärt mit Markus Denz die Einteilung der Kassenstän-

de ab. Er ist der Kassenwart der Fußballabteilung und wird auch 

heute an einer der beiden Abendkassen tätig sein. In der Pause 

wollen sich die beiden wieder treffen, um die Einnahmen und da-

mit die insgesamt verkauften Tickets zu zählen. Kurz darauf tritt 

Peter Carle auf. Der TSG-Hauptabteilungsleiter Fußball hat gera-

de schon einmal ein Fischhäppchen für das VIP-Zelt getestet. Die 

Pächterfamilie Ntinos vom Sportheim wird die Ehrengäste bewir-

ten, es schmeckt. Die 13 Mitglieder des noch jungen Fördervereins 

werden kommen, erzählt Peter Carle, einige von ihnen hätten 



mögliche neue Förderer angekündigt. Neben dem Image und der 

Werbung für den Klub sei schließlich auch die Akquise von Geld-

gebern Ziel solch einer Veranstaltung.

13.10 Uhr In der Küche des Sportheims werden Baguettes ge-

schnitten, etwa 600 bis 700 Häppchen sind geplant, umgesetzt von 

drei Frauen und einem Mann. Lachs, gebratenes Gemüse, Oliven-

paste, Sardinen, griechische Hackfleischbällchen, und so weiter wer-

den die Baguettescheiben später zieren. Die Familie Ntinos rechnet 

in der Pause mit dem größten Andrang im VIP-Zelt, die Produkti-

on der Leckereien wird noch einige Stunden dauern und fortlau-

fen, schließlich ist Frische eine Prämisse. Die normale Bewirtung 

der Schüler, die eine Pita zum Mittagessen möchten, läuft weiter. 

Auch am Abend werden die Gästewünsche von der Speisekarte 

des Restaurants Hellas erfüllt, hinzukommen eben die VIP-Häpp-

chen sowie ein Grill auf der Terrasse. Später werden noch Pflan-

zen herbeigeschafft, um das dortige Ambiente weiter aufzupep-

pen – wobei das gar nicht nötig wäre.

13.40 Uhr Öhringer Jugendspieler bauen die Sektbar für das VIP-

Zelt auf. Claudia Weisheit überwacht das Treiben. Die Jugendleite-

rin der TSG ist außerdem dafür zuständig, dass die drei Kioske vor-

bereitet und später bewirtet werden. Darüber hinaus hat sie zusam-

men mit den Jugendtrainern die Ballkinder sowie die Einlaufkids 

organisiert. Die Coaches haben sie ausgewählt. Von den Bambini bis 

zu den A-Junioren – alle Altersklassen sind eingebunden. Die Frauen 

der Damenmannschaft bewirten die Kioske, Claudia Weisheit wird 

am Abend zwischen diesen hin- und herpendeln. Was gerne verges-

sen wird: „Die Grillzangen sind meistens ein Problem“, sagt die Ju-

gendleiterin mit einem Schmunzeln, „aber das ist jetzt schon ge-

klärt.“ 1.500 Rote Würste sollten am Abend im Optimalfall von die-

sen umgedreht worden sein, zumindest wurden so viele bestellt. 

Folglich auch die gleiche Anzahl an Brötchen. Ein Kühlwagen wird 

später etwa 250 Getränkekisten liefern, was nicht abgesetzt wird, 

geht zurück. Ein Öhringer Getränkehändler hat zudem eine Palette 

Erfrischungsgetränke bereitgestellt. An die 70 Helferinnen und Hel-

fer werden am Abend herumwerkeln, um das Essen und die Geträn-

ke an die Zuschauer oder die Besucher sicher ins Otto-Meister-Stadi-

on und wieder heraus zu bringen. Ohne Freiwillige geht gar nichts, 

wie die Mitglieder der „VfB Freunde zum Schluckspecht“, die als 

Ordner fungieren werden. Ein Fass leckeres Hopfen-Malz-Getränk 

wird der OFC dafür als Dankeschön bekommen.

13.58 Uhr Drei Wagen eines Öhringer Autohauses rollen auf die 

Tartanbahn, die Gegenleistung für die finanzielle Unterstützung 

der Veranstaltung und ein Ergebnis der Verhandlungen, die der 

Sponsoringbeauftragte Michael Schramm geführt hat. „Aufgrund 

des Abstiegskampfes stand lange die Frage im Raum, ob es sich 

überhaupt lohnt, dass wir uns mit dem Projekt intensiver beschäfti-

gen“, sagt er. „Schlimmstenfalls hätten wir ja erst am Samstag, also 

vor zwei Tagen erfahren, ob es klappt oder nicht.“ Die Gespräche 

mit den Geldgebern waren da natürlich bereits geführt, die Verein-

barungen getroffen. „Einen echten Plan B gab’s nicht.“ Aber noch-

mal: ein großes Verlustgeschäft hätte die TSG auch bei einem Aus-

fall nicht gemacht, und eine Ersatzidee für die Sponsoren wäre 

schon aufgekommen, da waren die Verantwortlichen optimistisch. 

Nicht ganz so optimistisch stimmt wenig später ein weggewehter 

Pavillon, es stürmt immer mal wieder, aber die Wettervorhersage 

verspricht zumindest Trockenheit vom späteren Nachmittag an. Po-

sitiv ist allerdings, dass die Mitarbeiter des Autohauses umgehend 

von ihren Wagen zum Pavillon schreiten und dieses wieder aufstel-

len. Der Zusammenhalt ist groß in Öhringen, gemeinsam für den 

Erfolg der Veranstaltung, so lautet das Credo.

14.43 Uhr Das VfB Fanmobil trifft ein, die Einweisung für den 

Stellplatz erfolgt.

14.47 Uhr Michael Meusch, der Zeugwart des VfB, fährt vor. Die 

Materialkisten müssen in die Kabine, folglich wurde direkt neben 

dem Eingang ein Parkplatz für den Sprinter freigehalten.

15.35 Uhr Immer mehr Spieler des Gastgebers tauchen auf. Einige 

von ihnen haben bei der Planung geholfen, manche sind an diesem 

Montag schon länger da, haben extra Urlaub genommen. Nun rich-

tet ein Teil die Tornetze. In der ersten Hälfte wird die TSG Öhringen 

gegen den VfB antreten, nach der Pause läuft eine Altkreis-Auswahl 

auf, bestehend aus Spielern von der Bezirks- bis zur Oberliga. Jürgen 

Birkert hat diese zusammen mit dem TSG-Trainer Marius Müller aus-

gewählt. Im Optimalfall haben die Auswahlkicker eine TSG-Vergan-

genheit, ansonsten zählten die Leistungen der aktuellen Saison ge-

nauso als Gütekriterien wie die regionale Verbundenheit. „Wir 

wollten Spieler aus den Nachbarvereinen, um dadurch noch mehr 

Zuschauer zu generieren“, sagt Jürgen Birkert. Folglich werden spä-

ter Spieler aus Schwäbisch Hall, Neckarsulm, Pfedelbach et cetera 

das speziell für diese Partie angefertigte Trikot überstreifen, wo-

durch ebenfalls der Dank an die Region zum Ausdruck gebracht 

werden soll. Da es sich dennoch um einen TSG-Dress handelt, muss-

ten im Vorfeld Sonderspielrechte beantragt werden, allein schon 

aus Versicherungsgründen.

15.40 Uhr Es stürmt, eine Böe schmeißt das VIP-Zelt um. Bange 

Blicke. Eine Lösung muss her. Das Zelt soll beschwert werden.

15.47 Uhr Der Fußballabteilungsleiter Michael Carle kehrt von 

seiner Tour zu den Vorverkaufsstellen zurück. Er schätzt 1.200 bis 

1.400 abgesetzte Tickets. Die restlichen Karten gehen an die beiden 



DUNKELROT 2/2014   I  25Gastspiel

Abendkassen, die um 16 Uhr öffnen. Außerdem hat er die Stadion-

magazine abgeholt. „Unser Highlight des Jahres!“ prangt auf der 

Titelseite, selbst ein Spielbericht des VfB beim FC Bayern München 

vom Samstag zuvor ist in dem 32-seitigen Heft abgedruckt.

16.00 Uhr Stadionöffnung: die Sonne scheint, das VIP-Zelt ist nun 

sturmsicher. Michael bestätigt Peter Carle: „Die Grills gehen, alles ist 

besetzt.“ Außerdem werden die Mannschaftszusammenstellung 

der Auswahl fixiert und die Namen der Spieler abgeglichen. Der Sta-

dionsprecher muss schließlich im Zweifel die Nummer dem richtigen 

Akteur zuordnen können. Gewechselt werden darf beliebig oft, in-

sofern wird Klaus Luithle gefordert sein.

16.12 Uhr Das Fernsehteam des SWR trifft ein, der Fußball-Haupt-

abteilungsleiter Peter Carle stellt einige Protagonisten vor, es wird 

besprochen und erklärt. Die Medien sind schließlich wichtig. In Funk 

und Fernsehen sowie in der Presse kann für die TSG Öhringen gewor-

ben, neue Spieler und neue Sponsoren können vielleicht gewonnen 

werden. Das Gute an diesem 12. Mai 2014: der VfB hat im Laufe des 

Tages die Rückkehr von Armin Veh verkündet. Folglich ist sogar Sky 

Sport News HD anwesend, dazu natürlich vfbtv und die schreiben-

den Medienvertreter, beispielsweise von der Heilbronner Stimme.

16.29 Uhr Im Stadionsprecherhäuschen macht das Wort „Wimpel“ 

die Runde. Daran hat keiner gedacht, irgendwo auf der Geschäfts-

stelle muss doch einer sein.

16.30 Uhr Über die Lautsprecherboxen im Stadion ertönt die 

Durchsage, dass ein Falschparker sein Fahrzeug bitte an einen ande-

ren Platz stellen soll. Der VfB Bus kommt ansonsten nicht durch.

16.37 Uhr Der Mannschaftsbus mit dem riesigen „1893“ darauf 

rollt auf die Anlage, die anwesenden Zuschauer applaudieren den 

Spielern beim Aussteigen. Kinder rennen zu den Absperrgittern, die 

den Weg vom Bus zur Kabine weisen. „Bitte noch keine Autogram-

me anfordern, nach dem Spiel gibt’s welche“, sagt Klaus Luithle um-

gehend durch, und er wird diese Bitte bis zum Abpfiff noch das eine 

oder andere Mal wiederholen.

17.15 Uhr Michael Schramm und Klaus Luithle stellen die Altkreis-

Auswahl sowie die Spieler der TSG den Besuchern vor, später folgen 

Informationen sowie Dankesreden an alle Helfer und Sponsoren.

17.23 Uhr Der Geschäftsführer Markus Denz gönnt sich einen 

Schluck Spezi. Trinken und Essen sind für manche Organisatoren 

an diesem Tag eine Rarität – entweder aus Zeitmangel oder auf-

grund der Anspannung.

17.28 Uhr Ein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes kommt in 

die Leitzentrale oberhalb des Spielfeldes, die an die Geschäftsstel-

lenräume grenzt und in der auch der Stadionsprecher sowie Medi-

envertreter Platz finden. Er übergibt ein Funkgerät, erklärt, wie es 

funktioniert, und bittet darum, im Falle eines Hilfegesuchs eines 

Besuchers dies per Funk dem DRK mitzuteilen.

17.37 Uhr Auf dem Feld werden die Protagonisten des Abends 

interviewt, hier Fabian Czaker vom Landesligisten Untermünkheim, 

dort der VfB Keeper Sven Ulreich.

17.58 Uhr Einlauf der Mannschaften. Der TSG-Wimpel ist dabei, 

das VfB Maskottchen Fritzle ebenfalls am Start. Die Sonne scheint. 
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Bis zur Pause erzielen die Jungs aus Cannstatt fünf Tore, jeden Tref-

fer präsentiert eine Öhringer Zahnarztpraxis. Diese Durchsage, die 

auch in der zweiten Hälfte noch fünf Mal folgen soll, sorgt in der 

Sprecherkabine für Erheiterung. Klaus Luithle vergisst die Sponso-

ringvereinbarung aber bei keinem Tor. Dafür strapaziert er in der 

Pause mit einer Terminankündigung das Zeitbudget. Schließlich 

stehen noch ein Interview mit dem VfB Sportdirektor Jochen 

Schneider sowie eine Hula-Tanzshow an. Alle Programmpunkte 

kommen unter.

19.19 Uhr Über die Lautsprecher des Otto-Meister-Stadions wer-

den die Helferinnen und Helfer zum Treffpunkt 20 Minuten nach 

dem Spielende aufgerufen. Die Aufgaben müssen verteilt werden: 

Abbau der Kassenstationen, Aufräumen der Kioske, Beseitigung des 

Mülls im Stadion und vieles mehr.

19.37 Uhr Vier Kids, die Getränke am Spielfeldrand verkaufen, 

flitzen in die Leitzentrale und wollen Wechselgeld von Markus 

Denz. Die Münzen sind ausgegangen.

19.48 Uhr Soeben ist der Abpfiff ertönt, das Freundschaftsspiel 

ist ohne einen Regentropfen zu Ende gegangen. Etwa 2.200 Zu-

schauer waren anwesend, die Einnahmen in Höhe von zirka 

17.600 Euro bedeuten, denn die TSG-Verantwortlichen kalkulie-

ren mit acht Euro pro Ticket im Schnitt. Markus Denz und Peter 

Carle resümieren kurz den Tag. „Das war jetzt eine schöne Veran-

staltung“, sagt der Hauptabteilungsleiter, und der Geschäftsfüh-

rer erwidert: „Ja, es ist gut gelaufen.“ Das Gras hätte wohl nur 

noch ein wenig kürzer sein sollen.

Gegen 22 Uhr Markus Denz verlässt das TSG-Gelände, einige 

Helferinnen und Helfer ́ werden noch bis in die späte Nacht hinein 

vor Ort weilen – auch um das eine oder andere verdiente Feier-

abendbier zu trinken.

13. Mai 2014 Die Grills werden geputzt, die übrig gebliebenen 

etwa 230 Würste (400 Stück wurden während des Events noch nach-

bestellt) abgeholt, das VIP-Zelt abgebaut. Auch die Fahnenmasten 

und der Toilettenwagen werden entfernt, hinzukommen weitere 

kleine Aufräumarbeiten, bis im Otto-Meister-Stadion nichts mehr an 

den großen Vortag erinnert. „Vielleicht wieder bis in vier Jahren“, 

hatte der Stadionsprecher Klaus Luithle nach dem Schlusspfiff ge-

sagt. Wer weiß. Wenn dem so wäre, würden jedenfalls Erinnerun-

gen an den 12. Mai 2014 aufkommen und eventuell auch alte Medi-

enberichte hervorgekramt werden. „Eine Niederlage, die nicht 

schmerzt“, wird beispielsweise die Hohenloher Zeitung am Folgetag 

titeln und damit indirekt gut zusammenfassen, worauf es ankommt: 

auf den Event an sich – und dessen Erfolg setzt eben eine gute Or-

ganisation voraus.

„Wir sind ein eingespieltes Team mit Leuten, auf die man sich verlas-

sen kann“, hatte der TSG-Geschäftsführer Markus Denz am Event-

tag zu Recht gesagt. Unter dem Strich hat nämlich alles gut funktio-

niert – auch wenn die Vorbereitungszeit aufgrund des spät gesicher-

ten VfB Bundesligaverbleibs recht kurz war. Erfahrung und eine 

gute Planung haben sich ausgezahlt. Insofern seien auch an dieser 

Stelle nochmal ein Lob und vor allem ein Dankeschön an alle Betei-

ligten des Freundschaftsspiels in Öhringen ausgesprochen bezie-

hungsweise niedergeschrieben. 


